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Tabelle 11 gegeben (dies. Journ. [a] 21, 67). Bezuglich dcr 
Neutralisationswarme der Salpetersaure vergleiche Tabelle 7 
derselben Abhandlnng. 

Universitatslaboratorium zu K o p e n h a g e n ,  Marz 1880. 

E k u n i n a :  Die Ursache der sauren Reaction 

Ueber die Ursache der sauren Reactioii der tliie- 
rischen Gewebe nach dem Tode; 

Marie Ekunina. 

Es ist eine bekannte und wiederholt constatirte That- 
sache, dass die s2immtlichen Gewebe des Thierkijrpers intra 
vitam mehr oder weniger alkalische Reaction zeigen, uncl dass 
kurze Zeit nacli dem Tode dieselbe in saure Reaction um- 
schlagt. Da aus verscliiedenen Geweben des todten Orga- 
nismus in grijsseren oder geringeren Quantifaten Milchsaure 
erhalteii wurde, so ist die Ansicht vielfacli ausgesprochen 
und fast allgemein angenoinmeii worden , dass die postmor- 
tale saure Reaction der Gewebe eben in der Bildung der 
Milchsaure seiiien Grund hat. 

Die zahlreichen und nacli verschiedenen Richtungen hin 
in den letzten Jaliren iiber die' Faulniss angestellten Unter- 
suchungen haben zu deln Ergebniss gefiihrt, dass die Faul- 
iiiss bewirltenden Mikroorgaiiismeii niclit allein im Darmrohr 
des Menscheii und der li6her stehenden Thiere, sondern aucli 
deren Keime in sammtlichen Gewebeii des Thierkijrpers, 
namentlich aber in dem Pankreas und der Leber in unge- 
heurer Menge sich vorfinden. Es wurde ferner durch diese 
Untersuchungen festgestellt, dass diese Organe nach dem 
Tode des Thieres bei der Bruttemperatur sich selbst iiber- 
lassen, sofort in Faulniss ubergehen, so dass in wenigen 
Stunden (3-5) die ersten charakteristischen Producte der- 
selben, d. 11. die fluchtigen Fettsauren und die Reductions- 
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gase aus solchen Geweben erhalteii Furden. Die fluchtigen 
Fettsauren, von der Capronsaure bis zur Essigsaure hinab, 
sind charakteristische Spaltungsproducte des Eiweisses durch 
die Faulniss, und ebenso ein charakteristisches Zersetzungs- 
product der verschiedenen Koldehydrate durch die Spaltpilze 
ist die Milchsaure. Als eiii Zersetzungsproduct der Prote'in- 
stoffe durch die Spaltpilze wurde aber bis jetzt iiie Milch- 
saure erhalten, wahrend umgekehrt einige von den fluchtigen 
Fettsauren, namentlich Buttersaure, durch die weitere Gah- 
rung der Milchsaure entsteht. 

Auf Grund der bisherigen Untersuchungen kann nian 
mit Sicherheit annehmen, dass die gleich nach dein Tode 
eines Thieres eintretende Saurebildung die Folge des nun- 
mehr beginnenden Lebens der Syaltpilze in dell Geweben 
ist. Da nun die sammtlichen Safte der thierischen Gewebe 
nicht allein gelostes Eiweiss, sondern auch Kohlehydrate 
(Glycogen, Inosit, Traubenzucker) eiithalten, so musste man 
annehmen, dass die auch iiach dem Tode aus deli Gewebeii 
isolirte Milchsaure durch den Lebenspr0,cess der Bacterien 
aus den in den Geweben eiithaltenen Kohlehydraten gebilclet 
werde. Sollte es sich aber herausstellen, dass die zuerst 
nach dem Tode auftretende Saure nicht Milch-, sondern 
eine oder mehrere fliichtige Fettsauren wgren, so koiinte 
man mit ebenso grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass 
die letzteren nicht von der Zersetzuiig der Kohlehydrate, 
sondern des Eiweisses durch die Spaltpilze herstammen. Urn 
nun zu erfahren, ob Milchsaure oder fluchtige Fettsauren 
zuerst nach dein Tode auftreten, wurden verschiedeiie Organe, 
als wie: Leber, Muskel, Lunge und Pankreas s o ~ o h l  in m6g- 
lichst frischem Zustande, als wie auch nach kurzer oder 
langer dauernder B'aulniss auf ihreii Gehalt an Milch- und 
diichtigen Fettsauren untersucht. Spater beschrankte ich 
mich auf das an Kohlehydraten re'ichste Gewebe, namlich 
die Leber, da nur aus diesem Organe die iiicht fluchtigen 
Sauren in zu Analysen hinreichender Menge erhalten werden 
konnten. Die Untersuchung geschah auf folgeiide Weise. 
1 'iZ Kilo frische, noch warme, schwach alknlisch reagirende 
Ochsealeber wurde klein zerhackt , mit 4 Liter destillirten 
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Wassers ubergossen, durch ein Tuch filtrirt, das Filtrat mit 
100 Grm. conc. H, SO, versetzt und destillirt. Der Re- 
tortenruckstand wurde mit Aether geschiittelt, die atherische 
Losung von der wassrigen getrennt und der Aether abdestil- 
lirt. Der vom Aether hinterlassene Ruckstand wurde mit 
Zinkoxyd gekocht, filtrirt und eingedampft. Aus der mini- 
malen Meiige des syrupigen Ruckstandes schieden sich beim 
Stehen in der Kalte einige wenige Krystalle aus, die unter 
dem Mikroskop aber keine Aehnlichkeit rnit dem Zinklactat 
hatten. Wegen der geringen Menge konnte ich sie nicht 
weiter untersuchen. Aus dem Destillat erhielt ich eine 
kleine, aber nachweisbare Quantitat fliichtiger Fettsauren. 

E s  wurden nun 2 Kilo fein zerhackter Leber mit 4 Liter 
dest. Wasser versetzt und 13 Stunden bei 40° stehen ge- 
lassen. Nach dieser Zeit schaumte die ganze Masse, reagirte 
stark sauer und verbreitete einen starken Geruch nach fluch- 
tigen Fettsauren, welche auch nach gleichem Yerfahren wie 
im ersten Versuche aus dem Destillat erhalten wurden. Da  
die fluchtigen Fettsauren nicht ganz in Wasser loslich waren, 
so kann man annehmen, dass sie ausser Essig- und Butter- 
saure auch aus Valerian- und Capronsaure bestanden. Die 
erhaltene Menge war jedoch zu gering, um sie durch fractio- 
nirte Destillation zu trennen. Milchsaure wurde auch 'in 
diesem Falle nicht gefunden. 

1 Kilo frische Ochsenleber wurde nunmehr 20 Stunden 
bei 40° digerirt nnd genau wie in den vorigen Versuchen 
verarbeitet. Die Destillation wurde so lange fortgesetzt, bis 
das Destillat nicht mehr sauer reagirte. 

Der Retortenriickstand wurde, wie friiher, mit Aether 
geschuttelt, die atherische Losung durch den Scheidetrichter 
abgeschieden und der Aether abdestillirt. Der Aether hinter- 
liess eine syrupdicke braune Flussigkeit, welche mit Zinkoxyd 
gekocht und filtrirt wur'de. Nach Eindampfen des Filtrates 
bis auf ein kleiws Volum schied sich ein weisses krystallini- 
sches Salz aus. Die Krystalle wurden in heissem Alkohol 
gelost, die Losung filtrirt, nach dein Erkalten mittelst ab- 
soluten Alkohols gefallt und auf ein Filter gebracht. Das 
Salz wurde aus Wasser umkrystallisirt und auf Fliesspapier 
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getrocknet. Die gewonnene Substanz wog 0,8197 Grm. und 
bestand unter dem Mikroskop aus Nadeln uiid Saulen. Die 
Krystallwasser- und Zinkbestimmung ergaben folgende Zahlen: 

0,8197 Grm. Substanz bis zu constantem Gewichte im Luftbade 
bei 115O getrocknet, verloren 0,1066 Grm. Krystallwasser oder 13,01°/0. 
0,3386 Grm. der trocknen Substanz gaben 0,0916 Grm. Zink oder 
27,05 0,2488 Grm. Substanz gaben 0,0661 Grm. Zink oder 2ti,56010. 

Aus diesen Zahlen und der leicliten Loslichkeit des 
Salzes in Alkohol und Wasser ergiebt es sich, dass die 
Saure Fleischmilchsaure war, deren Zinksalz 

12,70 O/,, Krystallwasser, 
26,75 ,, Zink 

verlang t. 
Das Destillat wurde mit Natronlauge neutralisirt urid 

eingedampft ; als Ruckstand blieb eine gelbliche, krystalli- 
nische Masse. Dieser Ruckstand wurde in heissem Alkohol 
gelQst, filtrirt uiid das Filtrat eingedampft. Urn die Salz- 
mass6 chlorfrei zu bekommen, wurde sie aus absolutem Al- 
kohol umkrystallisirt, sodann wieder im Wasser gelijst und 
mit H, SO, destillirt. Das Destillat mit NH3 neutralisirt 
und mit Ag NO, gefallt. Die so abgeschiedenen Silbersalze 
der Fettsauren ergaben bei der Silberbestimmung in 0,3316 
Grm. der im Exsiccator iiber H,SO, getrockneten Substanz 
0,1863 Grm. Ag oder 56,18@/,, in 0,2736 Grm. Substanz 
0,1550 Grm. Ag oder 56,24O/,: also Zahlen, welche auf 
ein Gemenge von Buttersaure und Essigsaure hindeuten. 
Das erstere Salz verlangt 55,38O/, Ag. 

Ueberlasst man die Ochsenleber mit vie1 Wasser bei 
40" noch langer derdFaulniss, so erhalt sich die saure Re- 
action im Mittel aus mehreren Versuchen etwa 48 Stunden 
lang ; dann wird sie alkalisch , die Faulniss wird intensiver, 
indem sie jetzt auf Kosten des Eiweisses geschieht, und die 
Producte der spateren Eiweissfaulniss : Indol, Skatol, Phenol, 
Buttersaure u. s. w. auftreten. I n  den ersten 48 Stunden der 
Fauliiiss, wo die Flussigkeit noch sauer reagirt, sieht man 
namentlich bei glycogenreichen Leberinfusen, dass die Flus- 
sigkeit milchig, opalescirend ist und alkalische Kupferosyd- 
losung zu Kupferoxydul reducirt. Offenbar geht das Leber- 
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glycogen zuerst in Traubenzucker und erst dann in Milch- 
same uber. 

Um zu sehen, ob die Fleischmilchs%ure constant aus 
Leberinfusen nach 24 Stunden erhalten werde, habe ich den 
letzten Versuch noch mehrfach sowohl mit Ochsen-, wie mit 
an Glycogen reichen Kaninchenlebern wiederholt. Das Re- 
sultat war jedoch ein negatives, denn es wurde entweder gar 
keinc Milchsaure erhalten, oder in fir Analysen unzureichen- 
den Mengen, so dass nicht entschieden merden konnte, ob 
die orhaltene Saure Fleisch - oder Gahrungsmilchsaure war. 

I n  der Vermuthung, dass vielleicht durch Yangere Faul- 
niss die Ausbeute griisser wird, habe ich 1 Kgrm. Leber mit 
4 Liter Wasser 40 Stunden lang bei Bruttemperatur stehen 
lassen. Als die faulige, Flussigkeit anf gleiclie Weise, wie 
in den oben beschriebenen Versuchen , verarbeitet wurde, 
erhielt ich aus dem atherischen Auszuge statt der Milch- 
saure B e r n  s te insaur  e. Der atherische Ruckstand bestand 
namlich aus rhombischen Tafeln, melche durch Umkrystalli- 
siren auus wenig heissem Wasser leicht rein erhalten wurden. 
Die Substanz war stickstofffrei, schmeckte und reagirte sauer ; 
ihr Schmelzpunkt lag bei 180". Auf Platinblech erhitzt ver- 
brannte sie ohne Ruckstand nnter Entwicklung zum Eusten 
reizender Dampfe. Auch durcli die charakteristische Re- 
action mit Eisensalzeii wurde die Saure identisch mit Bern- 
steinsaure erkannt. Im Ganzeii wurden 0,5 Grm. der Saure 
erhalten. Die zwei Ma1 aus heissem Wasser umkrystallisirte, 
jedoch noch gelblich gefarbte und im Exsiccator uber H, SO, 
getrocknete Saure lieferte bei der Elementaranalyse folgende 
Zahlen: 

0,2113 Grm. Substaiiz gaben 0,3185 Grm. CO, und 0,090 Grin. H,O 
oder in Procenten: 

Gefunden. Berechnet. 
41,lO o,o c 40,68 C 

4173 i i  H 5,08 11 H 

Die Faulniss der Leber an der Luft vollzieht sich dem- 
nach so, dass sofort nach dem Tode durch die in ihr ent- 
haltenen Keime der Spaltpilze zunachst das geloste Eiweiss 
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nnter Bildung von Auchtigen Fettsauren , welche auch die 
beginiiende saure Reaction bewirken, in Ammoniak, Wasser- 
stoff und Schwefelwasserstoff, Amidosauren und Peptone 
zersetzt wird. Zu gleicher Zeit wird das Glycogen in Trau- 
benzucker und der letztere in Milchsaure verwandelt. 1st 
der Gehalt der Leber an Glycogen gross, so kann die starke 
Milchsaurebildung einen solchen Sauregrad erreichen, dass 
dadurch die Faulniss verlangsamt wird; sie wird erst dam 
wieder intensiver, wenn das aus dem Eiweiss herstammende 
Ammoniak die Milchsaure neutralisirt. Erst jetzt wird die Re- 
action bleibend alkalisch. Ob die in spateren Stunden der 
Leberfaulniss auftretende Bernsteinsaure direct aus dem Gly- 
cogen oder, was wahrscheinlicher, erst aus der Milchsaure 
entsteht, bleiht noch unentschieden. 

Da namentlich die Leber reich an Glycogen ist, so war 
es sehr wahrscheinlich, dass die Bildung der Milchsaure in 
der Leber und anderen Geweben nach dem Tode auf Kosten 
dieser Substanz geschehe. Wie Muscu lus  und v. Mering') 
zeigten, wird das. Glycogen durch die loslichen Fermente, als: 
Diastase, Speichel , Pankreas- und Leberferment in Achroo- 
dextrin und Maltose gespalten. Welche Producte aus dem 
Glycogen durch die geformten Fermente, d. h. Spaltpilze ge- 
bildet werden, daruber liegen bis ietzt, abgesehen von einer 
nicht weiter vervollstandigten Erwahnung H o p  p e - S e yle  r's: 
,,bei der Faulniss scheint Glycogen in Milchsaure uberzu- 
gehenLL, keine sicheren Beobachtungen vor. Ich habe des- 
halb eine Reihe yon Versuchen mit Glycogen angestellt und 
gefunden, dass alle in den ersten Stadien der Leberfaulniss 
von mir erhaltenen nichtfluchtigen Sauren, namlich die beiden 
Milchsauren, sowie Bernsteinsaure, durch Spaltpibgahrung 
sowohl des Glycogens , sowie des Traubenzuckers erhalten 
werden, wie dies aus folgenden Versuchen hervorgeht. 

5 Grm. chemisch reinen Glycogens wurden in 100 Grm. 
Wasser geliist, die Losung mit 2 Ccm. frischen Pankreassaftes 
versetzt und bei 40° in einem Kolben im Wasserbad stehen ge- 

l )  Koppe-Seyler. Physiol. u. pathol. chem.Analyse. 4.Aufl. S.131. 
31 * 
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lassen. Bald darauf Iyurde die vorher neutral reagirende Flus- 
sigkeit sauer und reducirte Kupferoxyd. Sie murde von Zeit 
zu Zeit mit Soda neutralisirt. Nach Verlauf von 8 Tagen, wo 
die neutralisirte Fliissigkeit nicht mehr saure Reaction an- 
nahm, wurde sie zum Sieden erhitzt, filtrirt, das Filtrat auf 
?in kleines Volum verdunstet, mit verdunnter Schwefelslure 
angesauert und mit Aether estrahirt. Der Aetherauszug hin- 
terliess nach dem Abdestilliren des Aethers einen braunen, 
syrupdicken Ruckstand, welcher mit Zinkoxydhydrat gekocht, 
darauf filtrirt und eingedampft wurde. Es hinterblieb ein 
aus weissen Krystallnadeln und Siiulen bestehendes Salz, 
welches aus Wasser umkrystallisirt und auf Fliesspapier ge- 
trockiiet wurde. 

Die Zinkbestimmung ergab, dass das Salz rnilchsaures Zink war, 
nimlich in 0,3552 Grm. der getrockneten Substanz wurden gefunden: 
0,0969 Grm. Zink oder 27,28 in 0,2498 Grm. Substanz 0,0677 Grin. 
Zink oder 27,14 Der  I ~ r y s t a l l ~ a s s e r ~ e h a l t  dagegen stimmte weder 
rnit Gahrungsmilchsilure, noch mit Fleischmilchsaure ; 0,4204 Grm. bei 
115 O getrockneter Substanz lieferten 0,0652 Grm. Krrstallwasser oder 
15,50 o/o. 0,2962 Grm. Substanz gaben 0,0464 Grm. Krystallwasser oder 
l5,66 O,’,,. 

Man kann daher annehmen, dass ein Gemenge und zwar 
nnnahernd zu gleichen Theilen der beiden Salze, d. h. des 
fleisch- und des gahrungsmilchsauren Zinks, vorlag. 

Um beide Sauren in hinreichender Menge zu ihrer Tren- 
nung zu erhalten, habe ich den Versuch mit 10 Grm. Gly- 
cogen, welches in 400 Ccm. Wasser gelost und rnit 5 Ccm. 
frischem Lebersafte versetzt war, wiederholt, und in der 
Vermuthung, dass vielleicht bei Luftausschluss aus dem Gly- 
cogen Fleisch- und nicht Giihrungsmilchsaure entsteht, wurde 
die Glycogenlosung in einem Apparate, iihnlich dem, welchelr 
P a s  t eur I) fur seine Alkoholgahrungsversuche construirte, 
bei 40O digerirt. Nach zwei Tagen trat Gahrung ein, die 
Flussigkeit, welcher etwas Lakniustinctur zugesetzt worden, 
zeigte same Reaction. Durch den am Apparate befindlichen 
Scheidetrichter wurde ihr deshalb von Zeit zu Zeit Soda- 

I) P a s t e u r ,  Etudes stir la bihre. 1876. Paris. 
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losung zugesetzt. Wahrend der ganzen Gahrung bestand das 
entwickelte Gas nur aus Kohlensaure. Nach Verlauf' von 
13 Tagen, als die Fliissigkeit nicht mehr saure Reaction an- 
nahm, wurde sie erhitzt, filtrirt, mit H, SO, angesauert und 
fast bis zur T roche  eingedampft, sodann mit Aether aus- 
geschuttelt. Der atherische Auszug hinterliess nach dem 
Abdestilliren des Aethers eine syrupige Fliissigkeit , welche 
mit Zinkoxydhydrat gekocht wurde. Die filtrirte und auf 
ein kleines Volumen eingedampfte Flussigkeit hinterliess ein 
weisses, krystallinisches Salz, welches zwischen Fliesspapier 
abgepresst, aus heissem Wasser umkrystallisirt und wieder 
an der Luft getrocknet wurde. Die Krystallwasser- und 
Zinkbestimmung ergaben , dass das Salz aus gahrungsmilch- 
saurem Zink bestand. 

0,4059 Grm. bei 115O getrocknete Substanz gaben 0,0749 Grm. 
Krystallwasser, und 0,3310 Grm. Substanz gaben 0,0873 Grm. Zink 
oder in Procenten: 

Gefiinden. Berechne t. 
18,45 O i 0  Krystallwasser. 
26,37 ,, Zink. 26,75 ,, Zink. 

18,18 O i 0  Krystallwasser. 

In einem dritten Versuche wurde deshalb eine noth 
grossere Menge des Glycogens - namlich 15 Grm. - bei 
Luftzutritt aufgestellt. Es wurde jedoch hier keine Milch-, 
Pondern nur in geringen Mengen Bernsteinsaure erhalten. 
Die Krystalle schmelzen bei 182O, auf Platinblech verbrannt 
verbreiteten sie zu Husten reizende Dampfe , waren stick- 
sto5Yrei und ihre Losung gab mit Eisenchlorid den chatak- 
teristischen braunrothen Niederschlag. 

Aus allem Mitgetheilten geht hervor, dass die bei der 
Leberfiaulniss aufgefundenen beiden Milchsiiuren und Bern- 
steinsame von dem Leberglycogen herstammen. Warum ein 
Ma1 die beiden Milchsauren, das andere Ma1 vorwiegend 
Gahrungsmilchsaure, resp. nur Bernsdeinsaure erhalten wur- 
den, clafiir geben meine Versuche keine Erklarung. Gerade 
des letzten Umstandes halber habe ich noch einige Gahrungs- 
versuche, statt mit dem schwer zu beschaffenden Glycogen, 
mit Traubenzucker in grosserem Maassstabe wiederholt. 
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10 Grm. Traubenzucker wurden in 200 Grm. Wasser gelost, 
als Ferment, eink grossere Menge (10 Grin.) Pankreas zuge- 
setzt und bei 40° so lange digerirt, bis die von Zeit zu Zeit 
init Soda neutralisirte Flussigkeit nicht mehr saure Reaction 
annahm. Nach Abdestilliren des Aethers hinterblieb eine syrup- 
dicke Fliissigkeit , welche mit Zinkoxydhydrat , gekocht eirie 
ziemlioh grosse Quantitat (0,7654 Grm.) schon weissen, krystal- 
linischen Salzes gab. Die Krystallwasser- und Zinkbestim- 
inung des Salzes ergaben dass es Gahrungsmilchsaure war. 

Es wurden gefunden in 0,4126 Grm. bis zu constantem Gewichte 
getrockneter Gubstanz 0,0268 Grm. Krystallwasser oder 18,22 o/o, in 
0,3373 Grm. Substanz 0,0899 Grm. Zink oder 26,65 Oi0. 

Der gleiche Versuch war mit einer grosseren Menge - 
20 Grm. - Traubenzucker wiederholt und wie friiher ver- 
arbeitet. In  diesem Falle hinterliess nber der atherische 
Auszug einen krystallinischen Riickstand, welcher nur aus 
Bernsteinsaure bestand. Die Elementaranalyse der einmal 
aus heissem Wasser umkrystallisirten Substanz ergab folgende 
Zahlen : 

0,217 Grm. der im Exsiccator iiber H, SO, getrockneten Substanz 
gaben 0,3162 Grm. CO, und 0,1044 Grm. H,O, oder in Procenten: 

Gefunden. Berechnet. 
40,54 Oi,, C 40,68 O i 0  C 
5,45 ,, H 5@ 7) H 

Auch bei Luftausschluss , ahnlich wie mit Glycogen, 
wurde mit 20 Gim. Traubenzucker , welchem als Ferment 
etwas Lebersaft zugesetzt uarde , der Versuch wiederholt. 
Das entweichende Gas war auch hier Kohlensaure, und die 
nichtfluchtige Saure bestand wenigstens vorwiegend aus Gah- 
rungsmilchsaure, wie aus folgenden Zahlen hervorgeht : 

0,198 Grm. der getrockneten Substam gaben 0,0355 Grm. Kry- 
stallwasser oder 17,93 O i 0 .  0,1623 Grm. Substanz gaben 0,0429 Grm. 
Zink oder 26,37 Oj0. 

Obwohl nun die Gahrungsmilchsaure in vorwiegender 
Menge aus Glycogen entsteht, so zweifle ich nicht, dass auch 
die Paramilchsaure, wenn auch in geringerer Menge, eben- 
falls dabei auftritt. Die von dem gahrungsmilchsauren Zink 
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filtrirten Laugen enthalten stets ein in Alkohol und Wasser 
. bedeutend loslicheres Salz , das jedenfalls paramilchsaures 

Zink ist. 
Die Ausbeute an Gahrungsmilchsaure aus Glycogen 

oder Traubenzucker war iibrigens in allen meinen Versuchen 
nie gross. Sie betrug in gunstigsten Fallen etwa von 
dem Gewichte des angewandten Kohlehydrates. 

Die Hauptmenge des Glycogens resp. Zuckers wird durch 
die Spaltpilze direct zu Kohlensawe und Wasser verbrannt. 

Meine Beobachtungen iiber die Entstehung der Milch- 
saure bei der Spaltpilzgahrung stimmen demnach durchaus 
iiberein mit denen, welche M a1 y 1) gelegentlich seiner Unter- 
suchung ,,iiber die Quelle der Magensaftsauren" gemacht 
hat. Aber eben so wenig, wie Maly ,  ist es mir gelungefi, 
den Grund aufzufinden, weshalb in einigen Fallen nnr Fleisch- 
milchsaure , in anderen wieder nur Gahrungsmilchsaure ent- 
steht. 

Was die Bernsteinsaure betrifft, so wurde sie vor Kur- 
zem von Salkowski2) unter den Faulnissprodncten des 
Fleisches gefunden. S a1 k o w s k i  vermMhete, dass die Bern- 
steinsaure erst secundar aus AsparasWaure hervorgehe ; be- 
kanntlich ist die letztere Saure ein constantes Product der 
Eiweisszersetzung. Meine Versuche ergebeii zweifellos, dass 
jedenfalls ein Theil der Bernsteinsaure bei der Faulniss des 
Fleisches von dem Glycogen der Gewebe, also auch des 
Muskels, herstammt. Die Ergebnisse meiner Versuche lassen 
sich in folgenden SBtzen zusaminenfassen : 

1) Die postmortale smre Reaction der Gewebe ist die 
Folge der sofort nach dem Tode eintretenden Zersetzung 
der Gewebesafte d m h  die Spaltpilze. 

2) Es treten zuerst dabei fliichtige Fettsauren auf, welche 
von der beginnenden Zersetzung des Eiweisses herriihren; 
sehr bald gesellen sich die yon Glycogen herstammenden 
beiden Milchsauren hinzu. 

l) Maly, Jahresber. f. Thierchem. 1874, S. 55. 
') Ber. Bed. chem. Ges. 1879, S. 651. 



488 Berichtigungen. 
3) J e  reicher das Gewebe an Kohlehydraten ist, um 

so langer erhalt sich die saure Reaction desselben nach dem 
Tode; so namentlich Leber, Muskel, Lunge. Am kurzesten 
und relativ am schwachsten ist die saure Reaction beim Pan- 
kreas; in den spateren Stunden der Faulniss bei der Brut- 
temperatur (20-40 Stunden nach dem Tode) verschwinden 
die Milchsauren, und statt deren tritt Bernsteinsaure auf. 
Fruher oder spater geht ausnahmslos bei allen Geweben die 
saure Reaction in alkalische iiber , indem nunmehr vorwie- 
gend die Zersetznng des Eiweisses und die Bildung von vie1 
Ammoniak eintritt. 

Laboratorium von Prof. Nenck i  in Bern .  

B e r i  c h t i g n  n g e  n. 

S. 116, Zeile 14 von obeii ist zu lesen: U c n t r o p  statt Neutrop.  
S. 121, Zeile 17 ,, ,, ,, ,, ,, : 122,29 statt 122,9. 
S. 150 fehlt bei der Unterschrift Kolbe's Laboratorium die Angabe: 

S. 385, Zeile 3 von oben sind die Worte ,,VerBffentlichung von'' zu 
Oktober  1 8 7 9 .  

s treichen. 


